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Aktion „Wir prüfen nach“ gestartet
BN und Bio-Ring nahmen Maissaatgut im Allgäu unter die Lupe

Bio-Ring-Geschäfts führerin  Christine Räder und Landwirt Lorenz Kreuzer 
aus Germaringen beim Ziehen der Proben von Maissaatgut.

Germaringen/Lks. Ostallgäu – 
Im Frühjahr 2010 mussten in Bay-
ern ca. 950 ha Felder mit großem 
Schaden für die betroffenen Land-
wirte wieder umgebrochen werden, 
da das dort ausgebrachte Maissaat-
gut mit gentechnisch veränderten 
Bestandteilen kontaminiert war. 
Auch dieses Jahr wurde bei staat-
lichen Tests wieder verunreinigtes 
Saatgut festgestellt, bei 7% der 
Proben. Im Frühjahr 2011 haben 
BN und Bio-Ring daher Maissaat-
gut im Allgäu getestet, das 2010 von 
der Kontamination besonders be-
troffen war. Erfreulich: Bei keiner 
der Proben wurden gentechnische 
Veränderungen (GVO) gefunden.

Kein GVO in den
Proben gefunden

„Um zukünftig Schäden für Um-
welt- und Landwirtschaft zu ver-
meiden, muss das Verursacherprin-
zip strikt  angewandt werden. Die 
Saatgutfi rmen müssen für Schäden 
und Kosten die volle Haftung über-
nehmen“, betont Richard Mergner, 
BN-Landesbeauftragter. „Von der 
Politik in Berlin und München for-
dern wir zugleich, dass die Nulltole-
ranz für gentechnische Verunreini-
gungen bei Saatgut auch in Zukunft 
auf europäischer Ebene nicht auf-
geweicht wird.“

Die Aktion, die vom Bio-Ring 

Allgäu, vom Bund Naturschutz und 
den Landwirten gemeinsam fi nan-
ziert wurde, wurde Ende April ge-
startet. Fünf Landwirte aus dem 
Unterallgäu und zwei aus dem 
Ostallgäu waren bereit, mitzuma-
chen. Bio-Ring Geschäftsführe-
rin Christine Räder beprobte das 
Maissaatgut vorschriftsmäßig. Je-
weils ein Kilo wurde an ein Berliner 
Labor geschickt, ein weiteres Kilo 
behielt der Landwirt als Rückstell-
muster. Insgesamt neun Maissorten 
wurden eingeschickt, nämlich von 
der Firma AGA Saat die Sorten 
Amelior und Rebecca, von KWS 
die Sorten Gavotte und Fernadez, 
von HSV die Sorte LG32.34, von 

Avanta die Sorte Jessy, von Eura-
lis die Sorte ES Paroli, von RAGT 
die Sorte Sphinx und von Caussa-
de die Sorte Herkuli CS.

Nachdem Mitte März im Bundes-
rat ein Antrag, die bisherige Nullto-
leranz für die gentechnische Kon-
tamination von Saatgut durch eine 
„technische Lösung“ zu ersetzen, 
mehrheitlich abgelehnt worden 
war, seien nun politische Lösungen 
gefragt, so Räder, die das Verursa-
cherprinzip sicherstellen. BN und 
Bio-Ring fordern von Bayern und 
der Bundesregierung Regelungen 
für Saatgut, die die Gentechnik-
freiheit und Reinhaltung von Saat-
gut auch wirklich sicherstellen. Ins-

besondere müssten diejenigen vor 
Schaden bewahrt werden, die gen-
technikfrei arbeiten wollen, wie 
z. B. der Ökologische Landbau:

1. Verpfl ichtende Tests: Wer 
Saatgut in Verkehr bringt, muss do-
kumentieren, dass das Saatgut ge-
testet wurde und keine GVO ent-
hält. Diese Testergebnisse müssen 
den Behörden mitgeteilt und allen 
Nutzern zugänglich gemacht wer-
den. Wenn eine Probe GVO-Be-
standteile enthält, darf Saatgut der 
getesteten Partie nicht in Verkehr 
gebracht werden.

2. Zur Überprüfung müssen die 
für die Saatgutkontrolle zuständi-
gen Behörden wie bisher Stichpro-
ben durchführen. Wenn in einer 
Nachprobe GVO festgestellt wer-
den, muss das Saatgut vollständig 
vom Markt genommen werden 
bzw. eventuell getätigte Aussaaten 
vernichtet werden.

3. Die Saatgutkontrolle muss 
rechtzeitig vor der Aussaat ab-
geschlossen sein, ihre Ergebnisse 
müssen unverzüglich und vor der 
Aussaat veröffentlicht werden.

4. Alle durch GVO-Einkreu-
zungen gefährdeten Kulturen müs-
sen getestet werden.

5. Für Schäden durch Saatgut, 
das aus dem Verkehr genommen 
werden muss, ist nach dem Verur-
sacherprinzip zu haften.

6. Die Analysekosten zur Auf-
rechterhaltung der Nullkontami-
nation in gentechnikfreiem Saatgut 
sollen diejenigen tragen, die Zulas-
sungen für GVO beantragen bzw. 
Freisetzungsversuche durchführen 
(Verursacherprinzip). W

Allgäuer LAGs holen sich an der Donau Impulse für die Regionalentwicklung

Die Exkursionsteilnehmer aus dem Allgäu und der LAG Auerbergland-
Pfaffenwinkel an der Donau beim Kloster Weltenburg.

Weilheim i. Obb. – Etwa 40 
Vertreter der vier Lokalen Ak-
tionsgruppen im Allgäu und der 
Lokalen Aktionsgruppe Auer-
bergland- Pfaffenwinkel waren ei-
ner Einladung des AELF Kempten 
gefolgt und informierten sich an der 
Donau über beispielhafte Projekte. 
Ziel der zweitägigen Exkursion war 
es, neue Ideen und Impulse für die 
Regionalentwicklung zu erhalten 

und auch den Kontakt untereinan-
der herzustellen und zu festigen. 
Schließlich werden doch die LA-
Gen im Allgäu und Auerbergland-
Pfaffenwinkel alle von der Struk-
turentwicklungsgruppe am AELF 
Kempten betreut, wenn es um die 
Beantragung und Abwicklung von 
Leader-Projekten geht.

Empfangen und betreut wurde 
die Gruppe von der LAG des Land-

kreises Kelheim, die dort beim 
Landschaftspfl egeverband angesie-
delt ist. Zusammen mit dem Tou-
rismusverband sowie dem Regio-
nalmanagement für den Landkreis 
Kelheim sind die Einrichtungen un-
ter dem Dach der ARGE Regio-
nalentwicklung zusammengeführt, 
wie ARGE-Geschäftsführer Klaus 
Blümlhuber erläuterte. Blümlhu-
ber stellte den Besuchern gemein-
sam mit dem LAG-Geschäftsfüh-
rer Klaus Amann einige Projekte 
im Landkreis vor, die im Anschluss 
sowie am zweiten Tag der Exkursi-
on besucht wurden.

Wie vielfältig die Einsatzmöglich-
keit des Leader-Programms sind, 
wurde bei der Bandbreite der Pro-
jekte schnell deutlich: Vom Grund-
wasserschutz über Mobile Soziale 
Dienste im Projekt Leben+Plus bis 
zum Besucherinformationszent-
rum am Kloster Weltenburg oder 
der Sanierung einer herunterge-
kommenen Baracke zum Theater 
am Bahnhof der Laienspielgruppe 
in Abensberg reicht die Palette der 
geförderten Projekte.

Auch in der Lokalen Aktions-
gruppe Auerbergland-Pfaffen-

winkel deckten die Projekte alle 
Handlungsfelder ab, wie LAG-Ge-
schäftsführerin Elisabeth Gutmann 
erläuterte. Seit dem Start der LAG 
im Herbst 2008 wurden bereits vier 
Projekte abgeschlossen, 18 befi n-
den sich aktuell in der Umsetzung. 
Für weitere Vorhaben werden in 
Kürze die Zuwendungsbescheide 
übergeben oder sie befi nden sich 
im Antragsvorfahren. Dies zeige, 
dass das Förderprogramm Leader 
in der Region sehr gut angenom-
men wird und die Möglichkeiten, 
die es für innovative Vorhaben der 
Kommunen, Vereine oder anderer 
Institutionen bietet, von den Ver-
antwortlichen erkannt werden, so 
Gutmann.

Ein Blick über den Tellerrand, 
wie etwa die Exkursion nach Kel-
heim, sei dennoch immer wertvoll: 
Der Gedankenaustausch mit den 
Allgäuer Kolleginnen und Kol-
legen sowie die beispielhaften 
Projekte bieten einen wichtigen 
Input für die Zukunft der Regi-
onalentwicklung im Landkreis 
und insbesondere für die Loka-
le Aktionsgruppe Auerbergland-
Pfaffenwinkel. W


